
Bring uns deine alten Zeitungen 
und Werbeprospekte in der Schu-
le vorbei oder tritt mit uns in 
Kontakt. Das Geld, das wir für 
das gesammelte Altpapier bekom-
men, soll für die Anschaffung 
von nachhaltigen Spielsachen für 

die Kinder genutzt werden.



Erzähle deinen Freunden und  
Bekannten von unserer Schu-
le. Teile unsere Accounts auf  
Instagram und Facebook oder  
mache die Leute auf unsere Home-
page aufmerksam. Hilf uns beim 
Verteilen unserer Flyer, um 
möglichst viele Menschen zu  

erreichen.



Du hast noch gut erhaltene Bü-
cher, Spiele oder andere Dinge 
auf dem Dachboden herumliegen? 
Spende sie uns! Um unsere Räu-
me weiter einrichten zu können 
sind wir außerdem sehr dankbar 
über Regale, Schränke, Kommo-
den und sonstiges Möbiliar, das  
unseren Lernort heimisch macht.



Dank der tollen Unterstützung 
der Gemeinde Wiedemar wurde im 
und am Gebäude bereits viel  
renoviert. Trotzdem gibt es 
noch einige „Baustellen“. Vor 
allem die Küche und die Sa-
nitäranlagen stehen aktuell 
auf der To-Do-Liste. Hier ist  
handwerkliches Geschick und fach-

liches Können gefragt. 



Du möchtest im Verein mitwirken? 
Dann werde Fördermitglied! Mit 
einem Beitrag von 5 Euro im Mo-
nat bekommst du stets die aktu-
ellen Informationen und stehst 
mit uns in regelmäßigem Kontakt. 
Außerdem kannst du dich in unse-
ren verschiedenen Arbeitsgrup-

pen engangieren.



Möglicherweise kennst du einen 
potenziellen Projektpartner, 
ein vielversprechendes Förder-
programm oder hast Kontakt zu 
einer Firma, die uns bei Gebäu-
dearbeiten (o.ä.) unterstützen 
könnte. Frag einfach mal nach 
oder vernetze uns, wir sind für 

jede Hilfe dankbar.



Freie Schulen werden erst nach 3 
Jahren vom Staat finanziell un-
terstützt, daher müssen wir uns 
unsere Existenz mit Hilfe von 
Eigenmitteln, Krediten und Spen-
den sichern. Auch kleine Spen-
den können uns eine große Hil-
fe sein. Wir sind über jegliche 

Unterstützung dankbar. 



Spenden beim Onlineshopping ohne 
mehr zu bezahlen - das geht mit 
der Charity-Plattform Schulen-
gel! Über 1.600 Shops (z.B. De-
cathlon) sind darauf vertreten 
und zahlen uns eine Prämie, wenn 
du beim nächsten Einkauf vor-
her über diese Website gehst. Es 

lohnt sich!



War etwas für dich dabei? 
Dann melde dich bei uns über 

freie-schule-falkennest@web.de oder 
sprich uns persönlich an.

Wenn du noch nicht das richtige für 
dich gefunden hast - nimm trotzdem 
Kontakt zu uns auf. Dann können wir 
gemeinsam schauen, wie du dich ein-
bringen kannst. Vielleicht hast du 
sogar noch eine ganz andere Idee,  
an die wir noch gar nicht gedacht 

haben.

Wir freuen uns von dir zu hören!
Das Falkennest-Team


